Kreativ in dein Herzensbusiness
In dieser 3-teiligen Workshopreihe wirst du professionell dabei unterstützt dich mit
deinen beruflichen Visionen und Wünschen auseinanderzusetzen. In einem Zeitraum
von fünf Wochen kannst du herausfinden was du immer schon besonders gerne
gemacht hast und wie du dies in dein zukünftiges Berufsfeld, egal ob angestellt oder
selbständig integrieren kannst.
1. Wer war ich? Mittwoch, 03.06.2020 | 16 bis 20 Uhr
An diesem Abend dreht sich alles um die
eigene Bildungs- und Berufsbiografie. Neue
Erkenntnisse können so gewonnen und schon
bestehende verstärkt werden. Was waren die
wichtigsten Stationen bis heute? Was wurde schon
alles bewältigt? Wofür schlug mein Herz? Wir
arbeiten kreativ, um Gefühle die damit verbunden
waren ans Licht zu bringen.







Wofür hast du dich begeistert?
Welche besonderen Eigenschaften wurden entwickelt?
Was war dein bisheriger Weg?
Potenziale und Stärken werden herausgearbeitet
Verstehen, dass sich der Blick zurück lohnt
Die Kleingruppe öffnet Raum für Reflexion

2. Wer bin ich? Mittwoch, 17.06.2020 | 16 bis 20 Uhr
An diesem wertvollen Abend geht es darum,
die
aktuelle
berufliche
Situation
zu
beleuchten. Ziel dabei ist es, sich selbst einen
Überblick hinsichtlich der beruflichen Rolle zu
verschaffen. Wieder liegt der Fokus auf den
Gefühlen. Was mache ich gerne und was tut mir
gut? Was mag ich und was nicht? Was muss endlich
raus? Was darf bleiben?







Die aktuelle berufliche Situation wird sichtbar gemacht
Einsatz von kreativen Materialien
Bin ich jetzt auf meinem Herzensweg?
Welche Werte prägen mein Berufsleben?
Kann ich meine Komfortzone verlassen?
Die Kleingruppe wird zum Erfahrungsraum

3. Wer werde ich sein? Mittwoch, 08.07.2020 | 16 bis 20 Uhr
An diesem Abend geht es um die eigene
Vision, um berufliche Ziele und um deine
Mission. Was soll bis zum Ende der
Berufslaufbahn getan worden sein? An wen
soll man sich später erinnern? Wieder schaffen
wir mit kreativem Material Zugang zu den
eigenen Gefühlen. Diese Vorausschau ist
wichtig, um eine optimale Ausrichtung zu
bestimmen und umzusetzen.






Was am Ende wirklich zählt?
Die eigene Mission und Vision werden herausgearbeitet
Die nächsten beruflichen Ziele definieren
Erarbeitung deiner authentischen Persönlichkeit
Die Kleingruppe wird zum Erfahrungsraum

Ort: LSB Studio, Villacherstraße 39, 9020 Klagenfurt
Deine Investition für alle 3 Termine: € 210,- pro Person inkl. Material und
Verpflegung. Die Termine sind nur als Paket buchbar.
Anmeldung bis spätestens 27. Mai 2020: per Email an office@herzbunt.at
Wir arbeiten in exklusiver Kleingruppe von max. 8 Personen!

Ich freue mich sehr, dich ein Stück auf dem Weg zu deinem
Herzensbusiness begleiten zu dürfen!

